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XIX. 
Uber Sackniere, perinephritische und intranephritische, 

subkapsuliire Zysten bei den Haustieren. 
VoI1 

F r i t z  W i l l y  H a g e m a n n .  
Tierarzt aus Eisleben. 

Hierzu 8 Textfiguren. 

~ach  K ii s t e r  11 ist die Sackniere oder Zystinephrose, welcho die I-Iydronephrose and 
Pyonephrose umfaI~, allgeboren oder erworben. Beim Mellschen ist vielleicbt die H~Llfte der 
Sacknieren kollgellital. Sowolfl diese wie die erworbellell sind llach der Ansicht aller Autorell 
aUf I-Iindernisse in dell hamablei~enden Wegen zuriickzufiihren. Oberhalb derselben entsteht 
eine Anstaumag des Harlles nnd allm~Lhliche ~laveiterullg des verlegten Gebietes. Der VerschinI~ 
des Harnleiters hat  demgem~ die Erweiterullg des 57ierenbeckells zur Folge. Die Anstauullg 
des Harnes bewirkt einen Druck auf das Nierenparenchym. Es werden zun~chst die Papillell 
der INiere abgeflacht, Lark  und 1%inde gedehn~ und plattgedriickt, sctfliel~lich wh-d die Nieren- 
substanz atrophisch and zum Schwinden gebracht. Bei dell kollgenitalen F~llen kommen als 
Ursachen in Betracht: angeborene Atresie oder Stenose des Ureters and der Urethra, Phimosis, 
Klappen- and Divertikelbildung an der Blasellm/indullg ira Ureter. Beim Schweine liegt llaeh 
L ~ c k s 12 die Ursache meis~ in der anatomischell Lage der Harllblase; diesetbe liegt bier weir 
in der BauchhShle and zeigt eigentfim]ich lockere Befestigang, so dal~ sie bei starker Fiillung fief 
in die BauchhShle sinkell kaml. Dabei werdell der Blasenha]s and gleichzeitig die h~tufig zu weir 
kaudal mfindenden Harllleiter gegen dell vorderen Schambeinrand gedrfickt and komprimiert, 
wodurch periodisch das Abfliei~en des Hams verhindert wird und Stauang erfolgt. 

Klappenartiger Verschlul~ des Ureters elltsteht ferner besonders bei starker Fiillung des 
Nierenbeckens, wenn die Insertion des Ureters im spitzell Winkel oder oben seitlich erfolgt (K a u f - 
manng). 

Beim Menschen bezeichnet man ferner als Ursache eine abnorme Lage der Gef~il~e zum 
Nierenhilus; so kSnnen _~ste oder der Stature der Arteria et Vena rellalis oder die Vena spermatica 
dextra fiber den Ureter verlaufen and Kompressioll mit nachfolgellder Stauullg bewirken. 

Als Ursachen ffir die erworbellen F~ille der Sackniere bezeichnet man: Entziindungen der 
ttarnblase and der Harllwege, Verstopfung durch Harllkollln'emellte, Tumoren des Nierenbcckells 
und der Blase, komprimierende Neubildangell der Nachbarschaft, Schwellang der Prostata, ferller 
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Versehiebungen mad Lageveriinderungen der Niere. Infolge der Dislokation kann es zur Ab- 
kniekung des Ureters kommen und Hydronephrose entstehen ( H i 1 d e b r a n d und H a g a 5 ). 

Die ~Iydronephrose kaml sowohl einseitig wie beiderseitig sein; letzteres findet sich bei ttinder- 
nissen in der Blase und HarnrShre. Nach H u t y r a und M a r e k 8 kSnnen nur chronisehe 
Zust~nde, die periodiseh Stauung in den 5~ieren verursachen, Hydronephrose erzeugen. Dauemder, 
vollst~ndiger Versehlul~ beider Harnleiter bewh'kt keine Hydronephrose, wail das Tier in kurzer 
Zeit an Uriimie zugrunde geht. 

Der histologische Ball des atrophischen Nierengewebes stimmt naeh allgemeiner Annahme 
mit dem der Sehrumpfniere fiberein. Die Nephritis ist dutch den Reiz des angestauten Hams 
oder der Zeffallstoffe der Epithelien vemrsaeht. Man findet somit in der Sackniere eine starke, 
zellige Infiltration der Bindegewebsziige, Glomeruli in allen Stadien der VerSdung und Sehrampfung, 
oft yon verdiekten Kapseka umgeben, die Harnkaniilchen bis auf geringe Reste geschwunden, 
die Wand der Blutgefii~e verdick% das Nierengewebe ani~misch. 

K ii s t e r 11 unterscheidet in bezug auf die feineren Veriinderungen des Gewebes zwei 
Stadien: 1. Erseheinungen des vermehrten Druckes, 2. Erseheinungen des Zeffalls, der Atrophie 
und der Wucherung. Der vermehrte Druck veranla6t eine Erweiterung zuniiehst der geraden 
ttarnkani~lehen, sparer des ganzen RShrensystems. Das hohe Epithel flaeht sieh ab ur~d wird 
indifferent kubisch, die M ii l l e r schen Kapsehl erweitern und verdieken sieh. Es entstehen 
Retentionszysten. Die Gefiil~e weisen verdickte W~nde aufi In dieser Zeit ist das interstitielle 
Gewebe noeh unver~ndert. Im Stadium der Atrophie triiben sich die platten Epithelien der Ham- 
kan~lehen. Regelm~l~ig kommen getrtibte oder hyaline Zylinder vor. Die Epithelien zeigen 
kolloiden Zeffall. In den Kapseln der Glomeruli befindet sieh oft etwas Exsudat. Die Glomeruli 
verschwinden allm~hlieh. Das interstitielle Gewebe nimmt zu und zeichnet sieh dutch Reichtum 
an Kernen aus. 

H i 1 d e b r a n d und H a g a 5 erzeugtea beim Kaninchen ktinstlich Sacknieren. Naeh 
66 Tagen fanden sie im Nierengewebe zi~kumskripte Rundzelleninfiltrate, an den Harnkan~lchen 
dagegen keine Ver~nderungen. Naeh 11 5[onaten waren im Marke wenig, in der Rinde gar keine 
ttarnkaniilchen mellr zu fmden, dagegen waren die M a l p  i g h i sehen KSrperehen noeh vor- 
handen; an vielen Orten bes~and Rundzelleninfiltration. 

Beim Menschen sah ill i 1 d e b r a n d t. ~ in einer Sackniere infolge Zerrei~ung des Harn- 
leiters neben Erweiterung aueh Sehwund der Hamkan~lchen, ~iel Bindegewebe und kleinzellige 
Infiltration. Die Glomeruli lagen an einzelnen Stellen dieht nebeneinander. 

F r. F r e y t a g a hat fin Laboratorinm yon R i b b e r t einen Fall yon Saekniere bei 
einem 6 Monate alten mensehlichen Embryo untersucht. Er sah unvollkommen entwickelte 
Glomerali, einen Mange] an gewundenen Harnkan~lchen und eine Zunahme des Bindegewebes. 
Er sehlie~t auf eine Henamung in der Differenzierung des Blastems und stellt somit eine yon der 
zentripetalen Kompression des Nierengewebes ganz versehiedene s der Hydronephrose 
aufi Der Autor legte damals seiner Betraehtung die kontinuierliche Nierenentwieklung zugrunde, 
die flit das Verst~ndnis der Befunde nicht gerade fSrderlich war. Ich werde spiiter auf diese 
Theorie, die eine wichtige Wendung in der ~tiologisehen Auffassung bedeutet, zuriickkommen. 

Als Ergi~nzung zu den  bei Menschen  u n d  K a n i n c h e n  e rhobenen  B e f u n d e n  

erschien es m i r  ni i tz l ich,  auch  die be t r e f fenden  Ver f inderungen  bei R i n d  u n d  

Schwein festzustel len.  

Das  Mate r ia l  zu den  U n t e r s u c h u n g e n  war  aus  dem Schlachthof  leicht  zu 
beschaffen.  

U n t e r s u e h u n g s e r g e b n i s s e .  

A. B i n d .  

F a 11 1. Niere wiegt 10,5 kg und ist um das Zwanzigfaehe vergrSl]ert, wobei jedoeh die 
Form der Niere die gewShnliche geblieben ist. Das Organ besteht fast nut  aus dem Nierenbeeken, 
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dessen Wand sehr diinn ist. Den Inhalt desselben bildet eine dunkelbraune, w~sserige Flilssigkeit. 
Arterien, Venen and Harnlciter sind stark erweitert. 

F a 11 2. Die Niere erreieht ein Gewieht yon 3 kg. Die Kapsel 15st sich leieht. Das Organ 
besteht nut noch aus dem Nierenbeeken. Uber die Oberfl~ehe ragen weil~e KnStchen hervor; 
sic finden sich auch auf tier Schnittflache his zur Grenze des Markes. Mark sehr schmal, Nieren- 
kan~lchen sehr weir, enthalten Floeken yon Schleim. 

F a 11 3. Niere etwas klein, Gewieht 700 g, Kapse115st sich leieht. Organ besteht aus ciner 
groBen Anzahl Zysten; dies sind die erweiterten Nierenkelche. Rinds und Mark haben sine Dicke 
yon 2 bis 4 ram, wobci das Mark nur in sehr diianer Schicht vorhanden ist. 

F a 11 4. Gewicht dcr Niere betrfigt 2 kg. Kapsel 15st sich leicht. Lymphdriisen an der 
Niercnpfor~e hiihnereigroB. Nierenoberii~che glare; an mehrsren Often in der Rinde wcil~e Ver- 
dickungen. Das Nierenbecken, ganz besonders die ~ierenkelche stark srweitert; in letzteren 
befindet sich viel dicker Eiter. b~ierensubstanz sehmal, Mark 15 ram, Rinde 5 mm dick. Am 
Nierenbceken vial Fettgewebe. 

F a 11 5. ~iere besteht fast nut noch aus einer dieken, fibrSsen Kapsel, a~ff der einige hasel- 
nu~groBe I_nselehen yon Nicrengcwebe sitzen. 

F a 11 6. Kalb. Niere etwas vergrSltert, und zwar 15 cm lung, 6 cm breit, 5 cm dick, 
Gewieh~ 430 g. Kapsel 15st sieh leicht. Die Renculi sind grol] and besitzen vicle wei~e, tiber die 
Oberflgche nicht hervorragende KnStchen. In dem erweiterten Nierenbecken dicker, baktericn- 
und l~istallfrcier Eiter. ~Nierenkelehe sehr weir, Papillen relativ gut entwickelt and 3 bis 5, selbst 
9 mm breit. Die Rinde ist sehr sehmal; ihre Dicke betr~gt meist nut 2 ram, hSchstcns 4 ram. 
In der Rinde sind nach dem Mark zu zahlreiehe well, e, homogene Flecke. ttarnleiter gut ent- 
xviekel~ und vSllig durehggngig. 

F a l l  7. Gewicht 12 kg, Lgnge 34 cm, Breite 21 cm, Dicke 10 cm. Oberli~che glatt. Das 
gauze Organ eine sehwappende Blase, enthglt 11 kg einer leicht bewegliehen Fltissigksit, wghrend 
das Gewicht des entleerten Organes nnr noch 1 kg betrggt. Die Wand erreieht eine Dicke yon 1 �89 

F a 11 8. Kapse115st sich lcicht, Gcwebe blutreich. ~iere hat auBerordentlich weite b~ieren- 
kelche. Subs{anz nut 2 sm dick, wovon allein 1�89 auf das Mark entfaIlen." 

F a 11 9. Die Kapsel 15st sich leicht and vollstgndig. Gewicht dcr Niercn betrggt 1,665 kg. 
a) Linke ~iere mit sehr vielen Kelchen, Nierensubstanz 6 bis 15 mm breit, woven anf das 

Mark nut 2 bis 3 mm kommen, ausnahmsweise 5 ram. 
b) Reehte iNiere zeigt auf der Oberfl~che grol~e, weil]e Flecke. Dieselben entsprechen 5,Tieren - 

kelchen, welche Konkremente enthalten. Die ~:ierensubstanz erreicht hier sine Breite yon 3 cm, 
wovon 2 cm auf das Mark and 1 cm auf die Rinde entfallen. Die Konkremente sind klein und yon 
brauner Farbe. 

Labyrinth der Rinde stellsnwciss komprimiert, wobei das Lumen der Kanglchen verengt ist. 
Azlderswo sind die Markstrahlen dutch viel Bindsgewebs ausgezeichnet. In den Markstrahlen 
nut wenig atff- and abs~eigende Schenkel. Die Markstrahlen sind 210 bis 260 y. breit. In ilmen 
findet man viel Bindegewebszfige yon 20 bis 30 g Breite; sie bestehen aus schr viel Bindegswebs- 
fibrillen mit wenig spindelfSrmigen Kernen. Die 8ammelkan~le sind his 30 y. breit and fiberreich 
an Zellkernen. In der Rinde ein reichlich entwickeltes Labyrinth, bestehend aus gewmldenen 
RShrchen ~,on 60 bis 70 I~. Durchmesser mit einer EpithelhShe yon 10 y. und runden Kenmn yon 
4 ~ Dicke. Im Lumen ein kleines Albumingerinnsel. Glomeruli an der nicht komprimierten Stelle 
270 : 215 I~. and 190 : 150 y.. Andere Ste]len der Rinde sind dagegen ausgezeichnet dutch Diifftig- 
keit an gewtmdenen Hamkan~Ichcn, welche hier nut etwa 52 y. breit sind. Die Glomeruli h~tutig 
um die H~lfte verkleinert; sic messen 100 : ]30 y. und sind yon 100 bis 200 g. breiten Bindegswebs- 
zfigen umgeben, in denen nut ganz vereinzelt gewundene Itarnkan~lchen vsrkommen. An beiden 
Stellen ist der Bauder  Glomeruli normal. Das Mark ist auf die Dicke yon I mm versehm~lert 
und auffallend arm an Kan~lchen. Im ~arke sind die SammelrShren his 50 y. breit, ihr Epithel 
erreicht eine HShe yon 10 g.. Im Bindegewebe sehr ~enig, mehr rundliche Kcrne yon 4 ~. Dutch- 
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messer. Im Mark kommen noch stellenweise auf- mid absteigende Schenkel vor, erstere sind 
35 ~., letztere 20 y. breit. 

Zusammen[assung: Verschmi~lerung des Markes mit starker Reduktion der au]- und absfeigen- 
den Schenkel. Markslrahlen gleich]alls reduziert und dutch Bindegewebsreichtum ausgezeichnet. 

In der Rinde neben grf[3eren Glomeruli und gewundenen Harnkandlchen auch Gruppen yon 
Kni~ueln, die au[ die H~lfle reduziert und yon viel Bindegewebe umgeben sind, und stark r 
gewundene Harnkani~lchen. t~este yon Blastem. Unter der Kapsel stellenweise Kompression des 
Labyrinthes. 

F ~ 11 10. Niere sehr groB. Gewicht 1�89 kg. Kapsel 15st sich schwer, besteht aus einem 
sehr derben Bindcgewebe. Lymphdrfisen vergr5Bert. Nierenoberfl~che zum grSBtcn Tefle blaB, 

O,o 0,5 1,0 2,0 m m  
/ 

Fig. 1. Dilatation der gewundenen Han~kan.~lchen dm'ch Stallung des Inhaltes. In manchen 
Kan:~tlchen homogene Zylinder. Vielerorts ist das intersti~ielle Gewebe sehr breit (Fall 10). 

zum Teil mit roten Gewebsiaseln besetzt. Die Kclche sind bis zum Umfang eines Hii~lereies 
erweitert und enthal6en viel dicken, grauen Eiter. Die Schleimhaut is~ glatt nnd pigmentier~. 
Mark 1 bis 10 ram, Rinde 6 bis 10 mm breit. 

Im mikroskopischen Bilde ist dag Mark 0,13 bis 3 tara, die Rinde 3 his 5 mm breit. Das Mark 
besteht fast nur aus kernarmem Bindegewebe, die Keme sind spindelfSrmig, 2 ~ dick, 14 ~ lang. 
In diesem Gewebe kommen nur wenig SammelrShren yon 80 I~ Durchmesser and einer Epithel- 
hShe yon 10 IJ. vor. In der Rinde liegen an einigen Often die Markstrahlen sehr dicht zusammen, 
so dab demgem~tB wenig Platz fiir das Labyrinth iibrig bleibt. Hier betr~gt die Entfemung der 
]~[arkstrahlen nut 130 bis 650 I~, in der normalen Niere dagegen 800 bis 1000 ~. 
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Der Befund an gewandenen Hamkan~lchen ist ein verschiedener. Diese sind steltenweise 
stark erwdter~, 170 bis 340 ~. breit; das Epithel ist 6 bis 10 ~ hoch. Sie enthalten oft homogenes, 
geronnenes EiweiB, das nur einen kleinen Tell des Lumens ausfiillt (Textfig. 1). 

Anderswo sind die gewundenen Harnkanalehen 60 bis 80 ~ brei~, der Epitheliiberzug etwa 
6 bis 8 t~ hoch, die runden Keme 4 y. dick. Aber auch Gebiete mit verkfimmerten gewundenen 
Harnkanalehen yon nur 12 bis 13 ~. Durchmesser, deren Epithel ganz flaeh ist, gelangen zur Beob- 
ach~ung. Urn die normal entwiekelten gewundeuen Harnkan~lehen liegt ein ~ul~erst zar~es, 
bindegewebiges Gertis~ yon hSchstens 1 t~ Breite. In den Gebie~en mit verktimmerten Harnkan~l- 

3 

0,o 0.1 o.f~ o,s 0.4. 
I l l f t l  I 

Fig. 2. 1 klcine, aplastische, gewundene HarnkanSlchen; 2 grS[3ere derselben; 3 Glomerslus; 
4 interstitielles Gewebe (Fall 11). 

chen ist es dagegen erheblich vermehrt. Es bildet Ziige yon 30 bis 50 ~ Dicke, die vorzugsweise 
aus Fibrillen mad relativ wenig' Zellen bes~ehen, ja Scheidewande yon 30 bis 550 g. Dicke kommen 
vor; sle bestehen grSB~enteils bUS Rnndzellen mit Kernen yon ~ ~ Durchmesser. 3Yanehmal liegen 
much 30 ~ brei~e Streifen yon Blastemgewebe vor. Die Glomemli sind 160 bis 250 g. breit, die 
Kapseln manchmal bis 8 g. dick. Um die Glomeruli liegt entweder ein normal entwickeltes Laby- 
rinth oder in vielen Fallen sehr viel Bindegewebe, of~ in Ziigen yon 300 bis 500 y. Dicke. Mitun~er 
sind aueh auf- und abs~eigende Sehenkel zu finden, erstere in einer Breite von 30 ~, letztere von 
26 y.. Die Arterien erreiehen einen Durchmesser bis 650 ~. 

Zusammen/assung: Verkiimmerung des Markes. In  der sehmalen Rinde normate Glomeruli, 
umgeben yon Labyrinth, o/t abet a~teh yon sehr viel Bindegewebe. Labyrinth zum Tell normal, zum 
Tell dilatiert, in andem F~llen endlieh ist der Durchmesser verkleinert. Schlei[en und Sammelr5hren 
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wenig enlwickelt, erstere #Men sehr o f f .  Aplasie tier sezernierenden RShrchen, verbunden mit dem 
Vork, ommen yon viel Bindegewebe, manchmal als Strei/en in Form yon Blastemgewebe. 

F a 11 11. Kalb. Nieren sehr grofi. L~nge 20 cm, Breite 8 cm. Gewicht beider b~ieren 
zusammen 940 g, also verh~ltnism~tl~ig normal. Kapsel 15st sich leichfl. Die Renculi sind ein- 
gesunken. Auf der Schnittfl~che ungewShlflich weite Nierenkelche. Die Dicke der iNierenrinde 
in den verschiedenen Rencull ungleich, betr~tgt mitun~er nur 1 bis 2 ram, an normalen Stellen 
bis 20 mm. 

Das Mark ist oft diinn, 1 bis 2 mm breit; es besteht fast nut aus Bindegewebe mit wenig 
spindelfSrmigen Kernen und einer beschr~nkten Zahl yon SammelrShren yon 25 9 Weite und 

0.o  0,1 0 ,2  0.3 0 . 4  mm. 
t ~ , , 1 1  I I I I 

Fig. 3. 1 fast fertig entwickeltes Schleifenstiick; 2, 3 embryonale Schlei~enstiicke als solide 
Zellenzylinder; 4 interstitielles Geriist (Fall 11). 

einem Epithelbelag yon 5 ~. HShe. In der Rinde besteh~ eine sehr grol3e Ungleichheit in de~ 
Ausbildung des RShrensystems. Ste]lenweise ist das Labyrinth normal und besi[zt gewundene 
Harnkanalchen yon 50 bis 70 g. Weite mit Epithel yon 10 ~ HShe. An vielen 0rten ist die Kleinheit 
der gewundenen Harnkan~lchen sehr auffgllig (Textfig. 2). tiler betragt ihr Durchmesser nur 16 
bis 20 9, das Epithel erreicht eine HShe yon 4 9; es besteht, der Abnahme tier GrSt]e entsprechend, 
eine fippige Neubildung yon Bindegewebe, dessen Zfige 6 his 24 Ix breit sind (Textfig. 3). Dieses 
besteht aus Fibrillen and Kernen yon 2 ~ Dicke and 6 ~ L~nge. Meist sind die Glomeruli gut ent- 
wickelfi, 110 his 180 9 breit, yon Labyrinth umgeben. An andern Orten sind sie klein, 50 bis 120 
breit (Textfig. 2). Die Schleffen bestehen aus Schenkeln yon 10 bis 14 und 22 bis 24 ~. Weite. 
Die Schaltstiicke sind manchmal ungewShnlich auffallend, 40 y. wei~, mit einem Epithel 
yon 14 ~ HShe. In den dickeren Nierenbezirken zeichnet sich eine Anzahl Schleffen durch ihren 
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embryonalen Zus~and aus (Textfig. 3). Dieselben bestehen n~mhch aus Str~ngen yon gleich- 
wertigen Granulationszellen, ohne Lumen uud ohne wandst~ndige Epithelien. 

Sowohl in den Markstrahlen wie auch in der Rinde kommen noch Anhiiufungen yon Blastem- 
zellen in Inseln yon 200 bis 400 ~ Breite vor (Textfig. 4). Endlich finden sich ,'elativ grol~e .~terien 
bis zu cinem Durchmesser ~on 80 ~ ha den Schnitten vor. 

Zusammen/assung: Allgemeine Kleinheit yon Mark und ~inde. Aplasie des Markes. Par- 
lielle Aplasle und Fortbestehen embryonaler ZustSnde am RSh~ensyslem, im Interslitium des Geriistes 
g~'Sflere Blutgefiifle. 

O,0 0,05 0,1 m m .  
I t J ~ ,  l 1 I l ! l I I f I 

Fig. 4. Blastemhase]n. 1 beginnende Differenziemng tier HarnrShrchen. ; 2 Blastemzellen (Fall 11). 

F a 11 12. Organ gro~, Gewicht 2,5 kg. Kapsel 18st sich leicht. An der Oberflache in der 
Rinde zahlreiche grol]e, wei~e Verdickungen, oft bis zum Umfange eines ganzen Lgppchens. l~ieren- 
gewebe braunrot. Auf der Schni~tflgche, den wei•en Verdickungen entsprechend, weil~e Streffen 
in tier Rinde. I~ierenbecken etwas erweiter~. Papillen an der Spitze geschwiirig zeffallen. In 
den l'~ierenkelchen ziemlich viel Eiter. I11 der einen l'~iere shad sogar 6 Lgppchen ha eine gro]e, 
weite IIghle verwandelt, angefiillt mit dickem, weil~em Eiter. 

Die Schleimhaut des Nierenbeckens ist weilk An vielen Often ist Rinde und Mark etw~ 
8 mm dick. 

Im miln'oskopischen Praparat ist das Mark ira Maximum I ram, die Rinde 6 ram breit. Under 
der Schleimhaut des Nierenbeckens ehae 2 mm dicke Schicht yon Fet~gewebe mit Arterien yon 
260 s, nebst dickwandigen Venen yon 250 } Durchmesser. 
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Die Rinde besteht aus zwcierlei Gewebe; man finder Bezirke Init zielnlich normal entwickeltem 
Nierengewebc mid solche, in denen nur die Glolneruli normal sind, wi~hrend die LabyrinthrShren 
sehr eng und in sehr viel Bindegewcbe eingebettet sind. Ganz besonders hcrvorzuhebcn ist das 
Fclflen der Markstrahlen, sclbst in gut cntwickclten Teilen. In letzteren sind die G]olneruli bis 
200 i~ dick, die gewmidenen ttarnkan~,tlchcn bis 60 ~t breit, Init cineln Epithel yon 10 ,~ HShe. Die 
Epithelkerne sind rm~d mid 4 y. dick. In den gewmidenen Harnkan~lchen trifft man Initmiter 
etwas geromienes Fibrin. 

In den Bezirken Init gehelnmter Entwicklmig sind die Glolneruli 100 u groin, die gewundenen 
ttan~kan~lchen Inessen 12 bis 30 i~ h~ufig sogar nut  das ers~ere Mal~ (Textfig. 51). Die Epithel- 
kerne 4 l J. dick, Init wenig ulngebendem Protoplaslna. Die Bindegewebsziige zwischen den einzelnen 

Fig. 5. 

0,0 0,: 0,2 0,~ O, tt ram.  
. . . . .  I I I 

1 kleinste, aplastische, gewundene Harnka~Mchen; 2 Bindegewebe (Fall :12). 

RShrchen 10 bis 30 ~. dick, vorzugsweise bestehend aus Fibrillen lind wenig spindelfSrmigen Kernen. 
Iln Mark viel Bindegewebe und einige SamlnelrShren yon 30 y. Dicke. 

Zusammen/assung: Stellenweise Aplasie der gewundenen Harnlcani~lchen, Fehlen der Mark- 
strahlen, starke Reduktion des Markes. 

F a 1 ] 13. Niere grolt, Gewicht betr~tgt 1,8 kg. Kapsel 15st sich leicht: Oberia~che ist 
glatt. Mehrere L~Lppchen sind bla~ mid haben sehr weite Nierenkelche, in denen eine Menge 
weilten Eiters enthalten ist. Rinde mid Mark sind je 7 bis 8 Inm breit. Gewebe ist Ineist derb, 
rot Init einigen weilten Verdickmigen. Der Harnleiter ist 12 cm breit mid dickwandig, seine Schleim- 
haut yon zaMreichen Blutmigen durchsetzt lind, wie das el~eiterte Nierenbecken, mit viel blutigcm 
Schleilne gefiillt. 
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In der Rinde ist das Labyrinth an manchen Often sehr weir, an andern Often sehr eng und 
yon Granulationsgewebe umgeben. Die Markstrahlen sind gut ausgebildet. In dem gut ent- 
wickelten Labyrinth haben die Harnkan~lchen einen Durchmesser yon 70 ~, die Epithelien sind 
etwas abgeftacht, die Kerne 3 g. dick und 6 ~ lang. Im Lumen eine kteine Menge yon geronnenem 
Eiweil]. Geriist schr zart und 1 mm dick. Die Glomeruli 170 : 260 ~ dick, die Schlingen gut ent- 
wiekelt. An sehleohter entwickelten Often sind di e gewundenen Harnkan~lehen nut 30 ~ welt, das 
Epithel 10 t~ hoch und die Kerne 4 ~ dick. Auch bier im Lumen eine kleine Menge Eiweil3. Die 
Geriistziige 16 bis 50 ~ breit, mit vielen runden Kernen, Glomeru]i yon normaler Gr5]e, B o w m a n - 
sehe Kapse110 ,~ dick, bestehend aus feinen Bindegewebsfibrillen mit wenig spindelf~irmigen Kernen. 
In den Markstrahlen kleine, etwa 70 ~ breite Haufen yon Rundzellengewebe. 

Im Marke viel Bindcgewebe, stellenweise etwas Randzellengewebe. Das Kanalwerk zeigt 
gewShnliehen Bau. 

Zusammen[assung: Kleinheit mancher Abschnitte des Labyrinths. In der ganzen Niere Reste yon 
Blastemgewebe. 

F a l l  14. Niere groin, 32 em lang, 17 cm breit, 5 cm dick. Gewicht 1,35 kg. Kapsel 15st 
sich leieht. Die beiden Pole der Niere sind in h~utige S~eke verwandelt, deren fibrSse Wand 1 ram 
dick ist. Die S~eke sind 17 em lang and 7 cm breit and zerfallen dutch unvollkommene Seheide- 
whnde, die die Grenzen der Reneuli anzeigen, in mehrere Abteflungen. Nierengewebe etwa 1 em 
dick, yon normaler Farbe, aber yon vielen weil]en Streifen and Verdickungen durchsetzt. An 
dem normalen Abschnitte der Niere ist das Nierenbeeken nicht erweitert. 

Mikroskopisch fehlt an mehreren Orten die Marksehieht ganz, an andern ist sic etwa 1 mm 
dick. Sie besteht dann aus fibrSsem Bindegewebe mit wcnig Kernen und wenig SammelrShren, 
yon 20 bis 70 g. Durehmesser, mit einem kubischen, 4 bis 10 t~ hohen Epithel. 

In der Rinde feh]en maneherorts die Markstrahlen, an andern Orten treten sic als breite 
Bindegewebsstreifen ohne HarnrShrehen auf. Die gewundenen RShrehen des Labyrinths sind 
40 bis 65 ~t breit and entha]ten racist ein loekeres Fibringerinnsel. Die Geriistbalken etwas breit, 
n~mlich 4 t~. Manehmal finder man aueh einen Quersehnitt yon einem Sehleifenkanale. Glomeruli 
selten, 130 bis 170 ~ groin, yon normalem Bau. 

Zusammen[assung: Aplasie der Rinde. An manehen Often Fehlen der Markstrahlen und des 
Markes. Wo lelzteres vorhanden, ist es dutch grofle Armut an SammelrShren ausgezeiehnet. 

Ein~ge ~ a ] e  k a m  eine K o m b i n a t i o n  v o n  H y d r o n e p h r o s e  m i t  P y e l o -  

nephr i t i s  vor .  

F a 11 ]5. Kapsel der Niere l~6t sieh an einigen Orten leicht, an andern schwer ablSsen. 
Oberfl~che zum Teil glatt, zum Tell mit zahlreichen Vertiefungen versehen. Auf tier Schnittfl~ehe 
eine bedeutende Zunahme des Bindegewebes bemerkbar. Nierenbeeken sehr stark erweitert, 
reicht an einigen Stellen bis an die Nierenoberfl~che. Es enth~It ein gelbliehes bis rStliches, z~h- 
schleimiges Sekret mit kristallinischem Sediment. Die Nierenkelche sind so stark erweitert, dal3 
Mark und Rinde nut eine Breite yon 2 bis 5 mm erreichen. Die Spitzen der Papi]]en sind manehmal 
mit gelbcm, nekrotisehem Schoffe besetzt. 

F a 11 16. Harnleiter stark erweitert. Niere 32 em lang, 15 em breit, 7 cm dick; Gewicht 
4,5 kg. Kapsel 15st sieh leicht. Unter der Kapsel viel blutiges Serum. Nierenpolster gut ent- 
wickelt. Die Lymphdrfisen am Nierenhylus sind ~austgrol]. Harnleiter mit einer z~hen, eitrigen 
~asse gel/lilt. Auf der gesehwollenen Sehleimhaut sitzen hellweil~e Sehleimflocken. 

F a 11 17. Nieren sehr grot~; 
A. Rechte Niere: 34 em lang, 17 em breit, 5 em dick. Gewieht betr~gt 2,3 kg. Kapsel 

15st sich leicht. In der Rinde eine grol]e Anzahl undeutlieh begrenzter, grauer und weiBer, stellen- 
weise aueh toter Punkte. Nierenbeeken ervceitert. Papillen nekrotiseh, dunkelrot gef~rbt, mit 
haftenden Konkretionen bedeckt. Nierengewebe stark durehfeuchtet, in der Rinde viele deutliche 
Streifen. Rinde und ~[ark zusammen 1 cm breit. 
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B. Linke Niere: 28 em lang, 12 cm breit, 7 cm dick. Gewieht 2,3 kg. Kapsel 15st sieh 
stellenweise leieht, stellenweise haftet sie an der Unteflage. Nierenbecken aul~erordentlich er- 
wei~ert und mit brei~hnlichem, gelbbraunem Inhalt gefiillt. Rinde nnd Mark zusammen 5 mm 
breit. Der oberste Teil des tIarnleiters bis auf 5 em erweitert, iedoeh passierbar. 

F a 11 18. Gewieht betr~gt 1,5 kg. Kapsel 15st sieh leicht. Mehrere Renculi sind yon 
hellgelber Farbe. Auf der Sehnittfl~che ist die Nierensubstanz nut 4 his 5 mm breit und yon 
hellbratmer Farbe. Unter derselben befinden sieh ~ierenkelche, welehe die GrSl~e eineS Hfihner- 
eies erlangt haben. Ihre Wand ist glatt. Den Inhalt bildet ein ~rfiber, z~her Scbleim mit viel, 

3 

0,0~ , , , fO'15 4 ,0  2.0j r a m .  

Fig. 6. Chronische, indurierende Nephritis. 1 schrumpfende Glomeruli; 2 Reste von gewun- 
denen Hanlkan~lchen; 3 dieselben, einen homogenen Zylinder enthaltend; 4 Bindegewebs- 

geriist (Fall 18). 

etwa 2 bis 3 mm dicken Konkretionen und Kristallen von Kalziumkarbonat. Ferner finder man 
viel G r a m positive Stiibchen. 

Das Gewebe besteht nut aus Rinde, indessen durchzogen yon einigen sehr dicken und unge- 
wShnlieh grol~en Arterien. Dieselben zeigen ein Lumen yon 80 ~ Weite; die Dicke des Muskel- 
rohres betr~gt 520 t~. Das ganze Rohr saint Adventitia weist einen Durchmesser yon 1600 ~ auf. 
Neben diesen riesenhaften Gef~l]en ist verh~ltnismal~ig wenig Nierenrinde zugegen; sie zeiehnet 
sich dureh grol~en Bindegewebsreichtum aus, so dal~ an manehen Often Zfige voli 20 bis 60 ~ Breite 
vorhanden sind (Textfig. 6 4). Bald besteht dasselbe aus fibrSsem Bindegewebe mit wenig spindel- 
fSrmigen Kelq~en, bald aus embryonalem Bindegewebe mit sehr viel Rundzellen, deren Kerne 
4 y. messen. Die Glomeruli sind bis 120 y. gro6. Die B o w m a n schen Kapseln sind verdiekt, 
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bis 20 ~. breit. Die Schlingen der Glomeruli sind gedr~ngt (Textfig. 6 1). Die gewundenen Harn- 
kan~lchen sind in zwei Arten vorhanden: 1. Ms enge, hSchstens 10 ~. brei~e RShrchen, deren Epi- 
thelien sich beriihren, 2. als stark erweiterte, etwa 140 ,,. breite Kan~ile mit einem flachen Epithel 
und homogenem, albuminSsem Inhalt (Textfig. 6 ~ u. 8). 

Zusammen/assung: ttyperplasie der groflen Ge/~flst5mme. Stellenweise Aplasie, stellenweise 
Dilatation des Kanalsystems. Bedeutende Zunahme der Geriistsubstanz in der Rinde. Aplasie der 
GlomeruIi. Chronische, interstitielle Nephritis. 

Das Gewicht beider Nieren zusammen betri~gt beim Rinde durehsehnittlich 
925 g; eine geringe Zunahme oder Abnahme ist immer n0ch als normal zu be- 
zeichnen. Bei der Hydronephrose ist in 4/5 aller Fa]le das Gewicht erhOht. Es 
sehwankte das Gewicht einer Niere zwischen 630 g (Kalb) und 12 kg, in 1/5 dagegen 
war es normal oder sehr wenig vermindert. 

Hi~ufig wurde aueh das Ausmal~ bestimmt. ~=ormalerweise betr~gt die Li~nge 
beim erwachsenen Rind 21--22 era, die Breite 9--10 cm, die Dicke 4 - - 4 ~  cm. 
Aueh hier mti~te eine geringe VergrOl~erung oder Verkleinerung noch nicht als 
abnorm bezeichnet werden. Bei der Hydronephrose ist fast immer eine bedeutende 
Vergr6~erung zu konstatieren. In einigen Fi~llen erschien die Niere urns Doppelte 
vergrOf~ert. Eine solehe lN'iere war z. B. 34 cm lang, 21 cm breit und 10 cm dick; 
sie bestand fast nur aus der Kapsel und einem dfinnfltissigen Inhalt. Das Ge- 
wieht des letzteren betrug 11 kg. Nur in einem Fal]e konnte ieh eine gering'e Ver- 
kleinerung konstatieren, und in 2--3 F~l]en war die Niere vor~ normalem Um- 
fange. 

Die ~'ierenpkasel war nut in einem Falle yon Komplikation mit Pyelo- 
nephritis schwer abzulSsen und mit der ~'iere verwaehsen, in allen anderen Fi~llen 
lSste sie sich leicht und stellte, wie gewShnlich, eine dtinne 5Iembran dar. 

Die Nierenkelche und das Nierenbecken sind stets erweitert. Erstere er- 
reichen die GrSl~e eines Tauben- his Htihnereies: manehmal dehnen sie sigh sogar 
bis zur Oberfl~ehe aus. In tier Literatur wird eine Blase yon �89 m La.nge er- 
w~hnt (K i t t ~o). Die Kelche kommunizieren dutch weite 0ffnungen mit dem 
Nierenbecken. Die Wand des letzteren ist meist glatt und dtinn, mit gl~nzender 
Oberfl~ehe, selten uneben oder verdiekt. Wie h~ierenkelehe und ~-ierenbecken, 
so zeigt auch der Harnleiter 5fret starke Erweiterung. Ieh fand ihn um wenige 
Zentimeter bis zur GrOPe einer Faust erweitert und gelegentlich darmi~hnlich 
gewunden. Dabei konnte ieh niemals einen Versehlui] desselben feststellen. Der 
Hohlraum enthi~lt meist eine donne , leicht bewegliche Fltissigkeit. Die Menge 
gentigt, tim das 5:ierenbecken anzuffillen; eimnal betrug dieselbe 11 kg. In der 
Flfissigkeit schwimmen manchmal Sehieimflocken, auch kann dieselbe Kon- 
kremente enthalten. In einem Ftinftel der F~lle war der Inhalt eitrig. 

Sehr oft bemerkt man auf dem Nierenbecken weil~e oder hellgelbe, kleinste 
bis grS~ere Gewebsinseln, die aus dfinnen Seheiben yon Driisengewebe bestehen. 
Oft ist es noeh in Form einzelner oder mehrerer Renculi erhalten, doch zeigt es 
stets eine Abnahme der Dieke, namentlieh ist das 5lark konstant reduziert. 
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Das ~'ierengewebe ist oft ~eucht, derb, mitunter blutreich, yon hellgelber 
oder bla~grauer bis dunkelbrauner Farbe. An manchen Orten ist eia grSl~erer 
Reichtum yon Bindegewebe in Form radii~rer, schmaler oder breiter Streifen zu 
erkennen. Im Drfisengewebe sind Arterien und Venen oft verdickt. 

In 4 Fi~llen (Fall 15--18) konnte ich eine Kombination yon Hydronephrose 
und Pyelonephritis feststellen. Die Spitzen der Papil]en waren meist nekrotiseh, 
die Schleimhaut des Beckens und des Harnleiters uneben und verdickt. In dem 
erweiterten Nierenbecken land sich gelbScher his rStlicher Eiter mit Konkre- 
menten. Diese stellten entweder grS~ere Kristalle oder feinen Gries yon 2--3 mm 
Durchmesser dar. Ferner waren Bakterien zugegen; es kamen feine, kurze, Gram-  
positive St~bchen und Kokken aller Art vor. 

Hit der geringen Entwicklung des Harkes geht Hand in Hand eine gro~e 
Armut an SammelrShren, wi~hrend die Schleifen oft ganz iehlen. Das Hark be- 
steht vorzugsweise aus fibrillgrem Bindegewebe mit wenig spindelf6rmigen 
Kernen. 

In der Rinde sind die Zusti~nde sehr wechselreich. Sie zeigt entweder nor- 
male Verhi~ltnisse oder folgende Abnormitiiten: 

Man finder einmal t~ezirke, die fast nut aus Bindegewebe bestehcn. Sie 
entha]ten vereinze]t kleine Glomeruli yon 90--130 ~ Ausmal~, die nur yon ganz 
vereinze]ten Harnkani~lchen umgeben sind. An Stellen, wo die Glomeruli zahl- 
reicher auftreten und besser entwicke]t sind, erreichen dieselben einen Dutch- 
messes yon 190--270 }. Die Kapseln der Kni~nel werden bit 8 } dick und besitzen 
ein sehr deutlich sichtbares Epithel. 

Das Labyrinth besteht manchmal aus normalen gewundenen Harnkani~lchen 
yon 60--80 ,~ Weite, einem Epithel yon 10 ~ HShe mit Kernen yon 4 } Dicke. 
Selten sind diese RShrchen auf 170--340 ~ erweitert, besitzen abgefiachte Epi- 
thelien (Fig. 1), ein Zustand, der als ein unverkennbares Zeichen yon Stauung des 
Inhaltes aufzu~asseu ist. Hiiufig kann man dagegen eine ungewShnliche Enge 
tier lq:Shrchen konstatieren. Diese sind dann nur 12--30 ~ breit mit flachen oder 
noch 4 ~ hohen Epithe]ien (Fig. 5,~). Fast immer enthalten sie einen loekeren 
~iederschlag in diirftiger Menge, der albuminSser ~atur sein dtirfte. 

Zwischen den normalen und den dilatierten R6hrehen ist die Stiitzsubstanz 
zart, kaum mehr als 1 ,~ dick, mit wenig Kernen. Um die engen RShrchen dagegen 
liegt ein stark entwickeltes, bindegewebiges Geriist; es bildet Scheidewa~nde yon 
30 bis 550 ,~ Dicke und yon verschiedenem Aufbau. Entweder bestehen dieselben 
aus fibrilliirem Bindegewebe mit wenig spindelf6rmigen Kernen, yon 2 ,~ Dicke 
und 6 } Li~nge, oder aus Rundzellen yon 4 } Breite, oder man beobaehtet die 
Eigent~imlichkeit, dal~ die Oberfli~che aus fibrillgrem Bindegewebe, die Tiefe 
aber aus Rundzellen besteht. Leukozyten mit intensiv gefiirbten Kernen fehlen 
stets. 

Auffallend ist manchmal die ~i~he der Markstrahlen, die nur 130 bis 650 
voneinander entfernt sind, wi~hrend in normalen Nieren die Zwischenriiume 800 
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bis 1000 ~ betragen. Riicken die Markstrahlen zusammen, so bleibt um so we- 
niger Raum fiir das Labyrinth. Einmal sah ich auffallend deutlieh entwiekelte 
Seha]~stiicke von 40 ~ Breite. Die Epithelien des eigenttimliehen, staketghnliehen 
Besatzes waren 14 ,~ hoeh. Auf- und absteigende Schenkel kSnnen vorhanden 
sein. Man findet sie indessen in viel geringerer Anzahl, als in der nonnalen k~iere. 
Die Sammeh'Shren sind verhgltnismgl~ig selten, indessen oft gut entwickelt, 80 
breit, mit einem Epithel yon 10 ~ tithe. Nieht selten sind RUhren im embryo- 
na]en Zustande zu finden, bestehend aus einem so]iden Zylinder yon Rundzellen 
ohne Differenzierung yon Wandbesatz und Lumen. Der Durchmesser soleher 
Rundzellen betrggt 4 bis 6 ~ (Fig. 3). 

Die Embryologie zeigt, dal~ die Ha rnkanii]chen a nfangs sehr kurz sind (Fig. 7), 
w~ihrend erst sp~iter der bekannte, komplizierte Verlauf zustande kommt. Bei 

der Hydronephrose besteht offenbar ein ]~s 
zwisehen dem Anfangs- und dem normalen End- 
stadium der Entwieklung, als Zeiehen einer Waehs- 

.~ tumshemmung. Nieht se]ten tri~ft man in der Rinde 
Inse]n yon Blastemgewebe mit einer Breite yon 
200 bis 400 ~ an. Die verh~iltnism~l~ig grol~en 
Kerne, die Anordnung der Rundzellen lassen keinen 
Zweifel dartiber aufkommen, dal~ es wirklichB]astem- 
zellen und nicht Leukozyten sind (Fig. 4). In den 
Markstrahlen kommen Bindegewebsziige yon 20 bis 
30 ~ Breite als aus~i]llendes Material fiir die fehlen- 

4 0 0  : 1. den R Uhrehen vor. Die Blutgef~13e zeiehnen sieh 
Fig. 7. 3Iodell eines sich ent- vielfach dureh ihre GrSl~e aus. Die Arterien messen 
wickeinden tIan~kan~lebens der 80 bis 650 ~ Breite. 

menschlichen Niere naeh 
S t o e r k  ~91904. Vergr. 400 faeh. B. S e h w e i n. 
1 SammelrUhrehen; 2 Anlage 
zur B o w m a n schen Kapsel; F a 11 19. Niere yon normaler GrSBe, Kapsel ]eicht 

3 HarnkanSlehen. abziehbar. Des Nierenbecken sehr stark erweitert, die Pa- 
pillen flaeh. Die F[arksubstanz nieh~ fiber 1 mm dick, die 

Rindensubstanz 7 ram, doeh sonst yon normalem Aussehen. Markstrahlen auffallend deutlieh. 
M a 1 p i g h i sche K5rperehen als feine KnStehen fiber die Sehnittfl~ehe hervortretend. 

F a 11 20. ~'iere sehr gro~, besonders sehr lang. Die L~nge betr~gt 30 cm, die Breite :t8 era, 
die Dicke 3 cm. Kapsel leich~ abzulSsen. Des ganze Organ ist in einen weichen, sehwappenden 
Sack umgewandel~. Das Nierenbeeken erseheint als blasenfSrmiger Fortsatz, welcher in den mehr 
als daumendieken Harnleiter fibergeht. Die ~Niere besteht fast nut  noeh aus dem Nierenbeeken. 
Au~erdem kommt in der Rindensubstanz eine apfelgro6e Retentionszyste mit serSsem Inhalt  vor. 
Eine andere, ebensogro~e Zyste kommuniziert mi~ dem ~Nierenbeeken dureh eine d~im~e 0ffnung 
und enth~lt dieken, eitrigen Schleim. Die ~ierensubstanz ist iiberall diinn, besonders das Mark. 

F a l l  21. A. Rech~e Niere: 20 cm lang, 10 em breit, 3 em dick, mit einem Gewicht von 
560 g. Kapsel 15st sieh leieht, Oberfl~ehe glatt. Nierenbeeken bedeutend erweitert, Sehleimhaut 
zeigt reieblieh Bintungen. ~Iark nur an wenigen Often erhalten, racist ganz geschwunden, so da6 
die Papillen als stern~Srmige Zeiehnungen auf einer konkaven Fl~che erseheinen. Rinde zum Tell 
schm~ler, zum Tell yon normaler Breite. 
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B .  Linke iNiere: 16 cm lang, 6 cm breit, 1 �89 cm dick und 220 g schwer. Kapsel lSst sich 
leieht. Unter derselben an vielen Often nut noch eine dicke, bindegewebige Membran, an andern 
Often eine diinne Lage von Rinde. Nierenbecken ist auBerordentlich welt, dutch einige senkrechte 
Scheidew~nde in mehrere unvollkommene Kammern geteilt. 

F a ] 1 22. Niere ist in einen hautigen Sack umgewandelt, mit einer Wandung von dunkel- 
blauem Aussehen. Senkrecht von dieser reiehen Scheidew~inde ins Innere. Der Inhalt ist dilml- 
fliissig und farblos. Der Hamleiter auf die L~nge yon �89 m in ein diinnes, h~utiges~ darm~hnlich 
gewundenes Rohr yon 6 cm Breite el~veitert. 

F a 11 23. Niere bfldet nut noeh einen dtinnwandigen Sack mit schwappendem, diinn- 
fliissigem Inhalt und hat einen mehr als flngerdicken Hamleiter mit gleichem Inhalt. Die Wand 
der Niere besteht aus einem 6 mm dicken, derben Gewebe. Das Nierenbeeken ist yon einer glatten~ 
weil~en Haut ausgekleidet. 

F a 11 24 .  Kapsel 15st sieh leieht. Der gewundene Harnleiter ist bis auf die L~inge voa 
10 cm etwa 5 cm welt und mit einer leicht beweglichen Fliissigkeit gefiill~. Er ist, soweit vorhanden, 
durchg~ngig. Der Inhalt besteht aus einem gelben, klaren Ham. Nierenkelche sehr welt, Mark- 
substanz stark reduziert. Auch die Rinde sehr schmal. 

F a 11 25. Organ klein, Kapsel 15st sich leicht. Oberfl~iche lappig mid hSckerig. Niel'en- 
beeken sehr welt. Nierensubstanz sehr stark reduziert, so da~ nut noch ein Toil der Rinde vor- 
handen ist. 

F a 11 26. Niere sehr gro6, Nierenbeeken sehr welt. Marksubstanz vSllig geschwunden, 
Rinde nut noeh 2 mm dick. 

F a 11 27. Niere 31 cm ]ang, 19 cm breit, 8 cm dick. Gewicht be~r~gt 3,5 kg. Das Gewebe 
besteht fast nut aus einer fibrSsen Haut, an welcher nut an einer einzigen Ste]le ein Rest yon 
Nierengewebe vorkommt. Der Harnleiter 4 cm breit. Der Inhalt dieses h~utigen Organes besteht 
aus einer leicht bewegliehen, klaren Flfissigkeit. 

F a 11 28. Niere sehr groB, besteht fast nur aus tier fibrSsen Kapsel, die einen gro]en ttohl- 
raum umschlie6t. Stellenweise ist noeh etwas Bindegewebe vorhanden. 

F a 11 29. Niere wiegt 250 g, Kapse115st sieh leieht. Rinde ist stark fleckig. Nierenbeckeu 
au~erordentlieh welt. Rindensubstanz ist 5 mm dick, Mark fehlt fast vollst~ndig. In einigen 
Nierenkelchen finder sich Eiter. 

F a 11 30. A. Rechte Niere: 13 cm lang, 7 cm breit, 5 em dick und 625 g schwer. Ham- 
leiter dfinnwandig, darmahnlich gewlmden, 4 cm b~'eit und mit einer leicht beweglichen Flfissigkeit 
prall geffillt. Niere besteht fast nut aus dem stark erweiterten Nierenbecken, an dessen durch- 
scheinender Wand viele braune, etwa 5 bis 15 mm dicke, grSl]ere und kleinere Inse]n yon normalem 
Nierengewebe haften. Der Inhalt des Nierenbeekens und Hamleiters stellt eine hellgelbe, leicht 
bewegliehe, deutlieh nach Ham riechende Flfissigkeit yon saurer Reaktion dar, welche beim Koehen 
eine leiehte Triibung zeigt. Auf der Sehni~tfl~iche seheinen die Inseln eine ziemlieh normale Struktur 
zu besitzen. Gewicht der Niere ohne Inhalt betr~igt 127 g. 

B. Linke Niere: 19 em lang, 10 cm breit, 9 cm dick, mit einem Gewieht von 1,7 kg. Inhalt 
ist efile bedeutend hellere, leicht bewegliche Fliissigkeit. Harngemch weniger deutlich ausge- 
sprochen, Reaktion neutral. Die linke Niere besteht ebenfalls aus einem sehr gro~en, mehrkamme- 
rigcn Nierenbeeken, dessen Wand durchschimmemd ist und etwas weniger Inseln yon brauner 
Nierensubstanz tr~gt als das dcr rechten Niere. Gewieht der Niere betr~gt ohne Inhalt 700 g. 

F a ] 1 31. Die Niere ist 12 cm lang, 8 cm breit, 4 cm dick und wiegt 300 g. Das Organ besteht 
aus einem lappigen Gewebe mit dfinner Wand, an der nut an einem einzigen Lappen Nester yon 
Nierengewebe vorkommen. Der Harnleiter ist an seinem Anfange mehr als fingerdiek, wird dann 
plStzlich schmal und ist vSllig undurchg~ngig. Der Inhalt ist eine klare, schwach gelbe Flfissigkeit. 

F a 11 32. Organ ist grol], 2,5 kg sehwer, bestehend aus einer dfinnen, durchsichtigen Haut 
mit gelblichem, leicht bewegliehem Inhalt, welcher nieht nach Ham rieeht. Der Hohlraum wird 
durch Scheidew~nde in Kammem abgeteilt. Nierengewebe stark reduzier~, nur an zwei Stellen 

u Archly f. pathol. Anat. Bd, 202, H~t. 2. 17 
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finder sich auf der Kapsel je eine 3 cm lange mad ebensobreite Insel yon rS~licher ~Nieren- 
substanz. 

Im mikroskopischen Bilde bemerkt man eine auffallende Verschmglerung der Nierensubstanz, 
so dal3 das ~a rk  mar 1 bis 3,8 mm, die Rinde 3 bis 5 mm breit ist. In der Rinde abwechselnd 
gldchbreite Bezirke einerseits yon normalen, weiten, anderseits yon engen, gewundenen Harn- 
kanalchen. Die ersten haben einen Durchmesser yon 50 bis 60 t'- mad sind yon einem sehr diinnen 
Geriist umgeben, die andern haben einen Durctnnesser yon 16 u, wogegen das Geriist sehr breit ist, 
n~mlich bis 100 y.. Die Glomeruli slnd in beiden Bezirken normal, mad zwar 175 t~ breit. Die 
auf- und absteigenden Schenkel sind, ~de die SammelrShren, klein mad yon vie1 Bindegewebe um- 
geben. Die absteigenden Schenkel sind 20 ~, die aufsteigenden 24 ~, die SammelrShren his 25 
und die Bindegewebszfige bis 20 u. breit. Im ~[ark findet man reichlich Bindegewebe, das aus 
vielen Fibrillen besteht. Die SammelrShren sind gut entwickelt, bis 60 tJ. breit mad haben mit- 
under ein auffallend deutliches Epithel. Von 12 ~. HShe, mit  rundlichen Kernea yon 6 ~. Durchmesser. 

Zusammen/assung: Aplasie der Markstrahlen und des Markes. 

F a 1 t 33. ~iere stellt einen bohnenfSrmigen, 8 cm ]angen, 5 cm breiten und 1 cm dicken 
Sack dar mit diimaen Scheidew~nden, die yon der Oberfl~che ins Imaere ragen. Der Sack entspricht 
dem Nierenbeaken, ist glattwandig mad enth~lt eine trfibe, wei$1iche Fliissigkeit mit Flocken. 
Die Nierensubs~anz is~ vollst~ndig gesahwunden. Der Sack setzt siah durah eine weite 0ffnung 
in den 2 cm breiten, darm~hnliah gewmadenen ttarnleiter fort. 

F a 11 34. In der ~iitte des Organs bcfindet sich eine apfelgrol]e, diinnwandige Zyste, die 
eine ldare Flfissigkeit enth~lt mad durch das sehr stark erweiterte Nierenbecken gebfldet wird. 
Die benachbar~en Abschnit~e des Nierenbeckens sind nnl~gro~. Die Enden des Nierenbeckens 
sind yon normalem Durchmesser. 

F a 11 35. Organ von normaler GrS$e. Kapsel 15st sich leicht. ~ierenbeaken sehr welt, 

mit wenig klarem, fltissigem Inhalt. 

F a 11 36. Niere sehr gro$, 17 cm lang, 6 am breit, 2 am dick and wiegt 180 g. Kapsel 
15st sich leicht. Niercnbeaken und Harnlei~er sind sehr welt. Die Dicke der Nierensubstanz 
schwankt zwischen 3 bis 10 ram. 

Im ~a rk  eine m~t$igc Anzahl von SammelrShren von 40 bis 45 ~ Durchmesser mad viel Binde- 
gewebe in Zfigen yon 40 bis 100 ~. In der Rinde nur ]deine Bezirke mit normalen, gewundenen 
Harnkan~lchen, welche bis 70 ,u. breit sind. Dieselben enthalten etwas geronnenes EiweiB. Einige 
Glomeruli in diesen Bezirkcn sind 120 ~ breit, also auch als normal zu bezeichnen. Die allermeisten 
Gtome~li mad gewundenen HamkanSlchen fallen dagegen durch ihre Klcinheit auf. In tier Tat 
messen solahe Glomeruli nur 60 : 100 y. und die gewundenen Harnkan~lahen bis 16 ~. Le~ztere 
enthalten ebenfalls etwas geronnenes Eiweil~. Die Markstrahlen feh]~n, cbenso die Schleifen. An 
einigen Often finder man bis 200 ~ breite Inseln yon Blastemgewebe, bestehend aus rundlichen 
Zellen mit Kernen yon 4 bis 6 t~ Diakc ~md wenig Protoplasma. 

Zusammen/assung: Wenig normale, gewundene Harnkaniilchen, vorherrschend ausgesprochene 
Kleinheit des Labyrinthes und der gewundenen Harnkan~ilchen; wenige und verkleine~'te Glomeruli. 
Fehlen tier Schlei#n. 

F a 11 37. Organ yon normaler GrS$c. Ein Drittel der Niere ist in einen h~u~igen Sack 
umgewandclt. In der Umgebmag des Sackes is~ das Nierengewebe bla$, tier iibrige Tell normal. 
Mark ist unvollkommen ausgebildet. 

An tier Grenze gegen den h~iutigen Sack besteht die Rinde aus sehr ~Jel Bindegewcbe, in 
dem nut  vereinzelt GlomeruH und gewmadene ttarnkan~lchen vorkommen. Die Glomeruli besitzen 
plumpe, diake, zellreiche Gef~$schlingen yon 32 ~ Dicke. Die HarnkanKlchen stellen vielfach solide 
Zellstr~nge yon 30 bis 60 ~ Breite dar, deren Zellen noah alle rundlich mad mit einem ~ y. breiten 
Kerne versehen sind. In wenigen dieser Strange ist die Bildmag eines wandstandigen Epithels 
mad der Zerfall tier axialen Zellenmasse angedeutet. Um diese Elemente licgt sehr viel Bindegewebe 
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mit Fibriller~ and spindelfSrmigen Kernen. Im Mark kommen unter dem normalen Bindegewebe 
einige Zellstr~nge vor als Vorstadien der H e n I e schen Schleifen. 

Zusammen]assung: Embryonales Stadium tier Driisenelemente an tier G~'enze gegen den Sack. 
F a 11 38. Organ 23 em lang, 7 cm breit, besteht aus einem h~iutigen Sacke yon 2 mm 

Dicke und nut an den beiden Polen kommt je ein Stfick Nierengewebe von 3 mm Breite und 5 mm 
Dicke vor. Die innere Fl~ehe ist glatt, der Inhalt besteht in einer hellen Fliissigkeit yon 1�89 1 Menge. 

Die gewundenen Hamkan~lchen stark erweitert und mit homogenem Inhalt angeffillt; ihre 
Breite betr~igt 60 bis 80 ~., EpithelhShe 15 t~, Dieke der Keme 6 ~. Glomeruli sind 150 y. dick. 
Die Markstrahlen sind gut  entwickelt; in denselben eine reichliche Menge yon Bindegewebe, mi~ 
vielen Rundzellen und wenig spindelfSrmigen Kernen. SammelrShren stark geffillt, bis 50 y. breit, 
absteigende Sehenkel bis 40 I~, aufsteigende 50 y. breit. In der Rinde bemerkt man femer eine 
Grube an der Oberfl~che. Dieselbe entspricht einem 2 mm breiten Streifen, tier vorzugsweise aus 
fibrill~irem Bindegewebe besteht. Man firidet dort 20 bis 80 ,u. breite, lange Zylinder yon Rmld- 
zellen, die als embryonMe Vorstuien von Harnkaniilehen zu deuten sind und tats~iehlieh auch in 
Hamkan~lchen iibergehen. In einem dieser Strange kommt sogar ein runcllieher, yon einer Binde- 
gewebskapsel umgebener, 60 ~ breiter und 120 u. langer Haufen yon Rundzellea vor, der als embryo- 
hale Vorstufe eines Glomemlus betrachtet werden mu~. 

Zusammen/assung: Teilweise starke E,rweiterung des RShrensyslems in/olge des angestauten 
Harnes~ teilweise noch embryonaler Zusland des Kanalwerkes, das yon viel Bindegewebe umgeben isl. 

F a l l  39. A. Rechte Niere: 17 cm lang, 8 cm breit, 2 em dick und wiegt 255 g. Kapsel 
15st sich leieht. Oberfl~che ist uneben and grubig. Die Erhebungen der Oberfl~ehe sind finger- 
dick bis kirschgro6 und yon brauner Farbe; Zwischen ihnen schmale Streifen yon weiBem, fibrSsem 
Bindegewebe. Das Nierenbecken besitzt w~ssrigen, diinnflfiss!gen Inhalt, ist finge~veit und steht 
in Verbindung mit zahlreichen eigrol]en Kelchen, welche durch dfimle, bindegewebige, durch- 
scheinende Scheidew~inde getrennt sind. Die Dicke des iNierengewebes schwankt zwisehen 2 und 
10 ram. Dasselbe ist hellbraun und hat einen ~4arksaum yon 3 mm Breite. Im Nierengewebe 
zahlreiche schmale, bis 1 cm breite, wei6e Streifen mit nur wenig oder gar keinem Nierengewebe. 
Der Harnleiter hat einen Durchmesser von 7 ram, erweitert sich am Nierenhylus sogar auf 17 mm 
und ist diinnwandig. 

B. Linke Niere: 17 cm lang, 5 em breit, 1 em dick and wiegt 100 g. Die feinen Verh~ltnisse 
gleiehen denen der rechten Niere, nur sehwankt die Dieke des Nierengewebes zwischen 3 und 7 ram. 

Die braunen Nierenabschnitte yon nol~alem Aufbau, in den hellen Stellen Streifen yon 
aplastischem Nierengewebe und wenig Glomeruli, doeh yon ziemlich normalem Bau; gewundene 
Itarnka~ilchen sehr eng. Ihre Weite betr~gt bis 20 i~, im iibrigen sind sic gut differenziert. 
Sehleifen nicht vorhanden. Um die Kan~lchen liegt sehr viel Bindegewebe. 

Auch beim Schweine konnte ich einen Fall einer Kombination yon H y d r o n e p h r o s e 
m i t  P y e l o n e p h r i t i s  feststellen: 

F a 11 40. Die Niere ist in einen Sack umgewandelt, an deren Wand das Nierengewebe 
nur ia relati~/diinner Schicht vorhanden ist. Das Gewicht betr~gt 1,75 kg. Der Sack enth~lt 
eine grol]e Menge dicken, sahne~hnlichen Eiters, der nicht iibelriechend ist. Die Wand des Sackes 
ist sehr dick, stellenweise sehieferig verf~rbt und mit mehreren Leisten besetzt. Im Eiter finden 
sieh wenig Streptokokken und kurze, G r a m-positive St~bchen. 

Endlich land sich noch ein Fall yon Hydronephrose beim H u n d e: 
F a 11 41. Die reehte Niere glich hier einem sehwappenden Sack und war bedeutend ver- 

gr5~ert, der Harnleiter darmiihnlich gewunden und mehr als fingerdick. 
Die linke Niere war yon normaler Form, der Harnleiter jedoch auch hier auf einen Dureh- 

messer von 3 cm erweitert. 

B e i m  Schwein  betrhg~ das  Gewich t  be ider  iNieren z u s a m m e n  e t w a  420 g. 

Bei  der  H y d r o n e p h r o s e  ist ,  wie  be im Rind ,  me i s t ens  eine Z u n a h m e  des Gewichts  

zu  kons ta t i e ren .  Es  wogen  die Nie ren  ge]egent l ich  i bis 2,5 bis 3,5 kg,  haufig 
17" 



260 

jedoeh 250 bis 750 g. In ungefghr einem Drittel aller Fhlle war das Gewieht normal 
und nut in 2 Fgllen geringer , indem es nur 100 und 180 g erreichte. 

Die Nieren zeigten in '~/3 der F~ille eine VergrSgerung ihres Umfanges. Sic 
haben beim Sehwein normal eine Lange yon 10 his 13 era, eine Breite yon 5 bis 
7 cm und eine Dieke yon 1�89 his 2�89 era. Die Zunahme des Umfanges erreicht 
versehiedene Grade. In einem extremen Falle erreiehte die eine 2(iere eine Lgnge 
yon 31 cm, eine Breite von 19 em und eine Dieke yon 8 era. Manehmal waren die 
Nieren normal grog, in 2 Fgllen verkleinert, die kleinste l~Jiere mag 8 : 5 : 1  era. 

Die ~'ierenkapsel ist meist dtinn und immer ]eieht abzielibar, selten fibr6s 
und dick. Die Oberflgehe der Niere ist auch bier glatt, nut zweimal land ich Kn6t- 
chen und einmal ein fleekiges Aussehen derselben. In allen Fiillen zeigte sieh 
eine starke Reduktion des Nierengewebes, besonders des Markes. Letzteres war 
in 6 F~illen his auf die Dicke yon 1 mm reduziert. In 3 Fgllen war i]berhaupt keine 
Nierensubstanz mehr zu finden, und in den iibrigen Fgilen waren nut k]eine, nieht 
zusammenhgngende Inseln yon Nierengewebe auf dem Beeken vorhanden. Letz- 
teres war sehr welt; in 11 F~illen, also in der H~ilfte der Fglle, glieh das Organ 
einem sehwappenden Sack, bestehend aus einer diinnen, blguliehen oder ver- 
diekten, fibrSsen Xapsel und einem dt~nnfliissigen, klaren oder tri]ben, farblosen 
his schwaehgelbliehen, racist floekigen Inhalt, tier mitunter noch deutliehen 
Harngerueh besag. Zweimal war nur 1/8 tier h'iere auf diese Weise umgewandelt; 
dreimal land ieh noch senkreeht yon der Xapsel ver]aufende Seheidewande, welche 
die Blase in unvollkommen getrennte Kammern teilten. Die Menge des Inhalts 
betrug in 1 Falle 1�89 Liter. Nut zweimal fand ieh eit~'igen Inha]t vor, und in 1 Falle 
konnte ieh Bakterien nachweisen; bier war die Hydronephrose mit Pyelonephritis 
kombiniert. Nierenbecken und Nierenkelche waren stets sehr stark erweitert, 
die Papillen abgeflaeht. Einmal erreiehten die Xelehe die Oberfl~iehe. Das 
Nierengewebe war einige Male derb und blaggrau, meist jedoch yon normalem 
Aussehen. Aueh der ttarnleiter zeigte racist eine starke Erweiterung; er besal~ 
einmal einen Durchmesser yon 7 era, am Nierenhilus sogar 17 era, 5fret ~'ar er 
fingerdiek, doeh nut in 1 Falle versehlossen. 

Der mikroskopisehe Befund ist im wesentliehen ahnlieh demjenigen beim 
Rind, wesha]b eine Wiederholung entbehrlieh erseheint. Ebenso wie. beim Rind 
land ich in den Prgparaten beim Sehwein Glomeruli (Fall 38), gewundene Harn- 
kaniilehen (Fall 37, 38) und Sehleifen (Fall 37) im ~embryonalen Zustand als 
solide Zellstrgnge. 

Die Frage, ob bei tier Sackniere die Harnleiter wegsam geblieben sind, ent- 
seheidet sieh bei meinen Fgllen nieht auf Grund vollstgndiger Sektionen, die eber~ 
nieht gemaeht worden waren, sondern auf Grund folgenden Verhgltnisses: Ia 
den F~illen 9, 17, 21, 30 und 39 waren beide ~'ieren yon ttydronephrose befallen, 
und hier mul~te wenigstens tier eine Harnleiter wegsam geblieben sein, da doppelter 
Versehlug mit Erhaltung des Lebens nieht vereinbar ist. Die Erweiterung des 
kranialen Absehnitts des Harnleiters kann demgemag nieht in allen Fgllen als 
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Beweis ft'lr einen Versehlufi desselben im Verlaufe des kaudalen Abschnitts 
gelten. 

Bis jetzt hat man den Inhalt des ~N~ierenbeckens stets ale ein Absonderungs- 
produkt des Nierenparenehyms angesehen, was in der Regel auch der Fall ist, 
er kann jedoch zum Tail oder aueh vollstgndig vom h'ierenbecken sezerniert werden. 
Letzteres wird namentlich bei starker Ausdehnung des ~ierenbeckens eintreten, 
wail hier die Nierensubs~anz sehr stark reduziert ist, eventuell ganz fehlt (Fall 
22 und 23). 

Bevor ieh auf die Bedeutung der histo]ogischen Befunde eingehe, sei mir 
gestattet, hier ganz kurz die Entwieklung der Niere darzustellen. 

Die erste Anlage der Naclmiere besteht aus dem Nierenblastem, einem soliden Strange, der 
sieh aus rundlichen Zellanhgufungen zusammensetzt und neben dem primgren Harnleiter liegt. 
Uber die Entwicklung des Kanalsystems in der Niere sind die Ansichten tier Autoren geteflt. 
Die einen, die Anhgnger der kontinuierlichen Entwicklung, haltea den Harnleiter fib- den Ausgangs- 
punkt sgmtlicher harnableitenden Wege der Niere, and zwar vom Nierenbecken bis zur B o w - 
m a n schen Kapse], indem derselbe in alas Nierenblastem hineinsprol~t. Diese Ansicht ist nach 
dem gegenwgrtigen Standpunkte der Embryologie wolff nicht mehr haltbar. 

Naeh andern Autoren, den Vertre~ern der diskontinuierliehen Entwietdung, setzt sich die 
Niere aus zwei vSllig getrennten Anlagen zusammen. Der in alas Nierenblastem hineinsprossende 
Harnleiter bildet das Nierenbecken und die Nierenkelehe. Letztere senden naeh der Ansieht 
vieler Forscher wiedenun Sprossen ins Ianere hinein, welehe die geraden SammelrShrehen dar- 
stellen, doch wird auch die Ansieht vertre~en, da6 selbst die SammelrShrehen aus der Knospe 
der HarnrShrchen hervorgehen. Letztere entstehen ale vSllig unabhangige Gebilde ira Blastem, 
zun~ehst als solide Zellstr~nge, welehe dutch allmghliche Einschmelzung der zentralen Epithelier~ 
ein Lumen bekommen und rShrenfSrmig werden. Die peripherisehen Epithelien werden zum 
Wandepithel. Das distale Ende des R5hrchens wird dutch den Gefgltbtisehel des Glomerulus ein- 
gestiilpt. Das Epithel verwandelt sieh bier in das Kapselepithel und das Epithel auf dem Gefg~- 
btischel; die Propria des RShrchens wird zm" Kn~uelkapsel. Das RShrchen trit t  nun mit seinem 
proximalen Ende in Verbindung mit den Nierenkelchen. Die Vereinigung finder stat~, indem das 
Schaltstiick in eine SammelrShre einmiindets oder nach einer Ansicht eventuell selbst zum Sammel- 
rohre wird und so auf der Papille ausmfindet ( V a e r s t and G u i 11 e b e a u 2o und B e c k ~ ). 

Ein Stillstand in diesen Lgngenwachstume gibt zur Bildung der kleinzystisehen Niere Anla] 
( H i l d e b r a n d  6, R i b b e r ~  ~s, S p r i n g e r  ~s, E r i c h  M e y e r  ~3, V a e r s t  2~ and 
G u i l l e b e a u ~ O ) .  

Das Harnkanitlchen ist zangchst noeh sehr kurz und stelli~ eine zweimal gebogene Verbindung 
mi~ den Nierenkelchen dar ( S t o e r k ~+ ). Bald trier eine bedeutende Ver]gngerung und Sonde- 
rung in einzeine Absehnitte ein. Das Ha~-nkanglehen krttmmt sich vielfach und bildet die bekannten, 
stark differenzierten Absehnit~e. 

Die Bildang der Blutgefg~e aus dem Blastem zeigt ihrerseits eine gewisse Selbstgndigkeit, 
so da~ wit in der Niere eigentlich drei histogenetische Komponenten haben, n~tmlieh den Ham- 
leiter, das HarnrShrchen and das Bhttgef~. 

Eine normale Ausbildung der ~Niere setzt somit ein gleiehzeitiges Waehstum 
dieser 3 Elemente und eine harmonische Verbindung derselben voraus, die in ein- 
zelnen Fgllen eben ausbleibt. Auf die fehlerhafte Entwicklung tier Gefal~e haben 
bereits S c h e n k 1 1~ und B e c k ~ aufmerksam gemaeht, auf ein spgteres 
Fortbestehen des Blastems G u i l l e b e a u  und V a e r s t  ~o 
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Manehe F~lle yon kongenitaler Hydronephrose sind ebenfalls auf eine Dys- 
genese zuriM;zufiihren, indem das HarnrOhrehen dam ;Nierenbeeken und selbst 
den Gef~l~en gegeniiber stark im Riiekstand bMbt. 

Als Zeichen dieser Dysplasie wurden oben gesehildert: 
1. die Seltenheit der ttarnrShrchen in gewissen Bezirken (Fig. 2, 5); 
2. die Kleinheit derselben (Fig. 2, 5); 
3. das Fehlen oder doeh die Kiirze der Sehleifen und die Seltenheit der 

SammelrOhren; 
4. das Vorkommen solider Zellenzapfen als embryonale Vorstadien ver- 

schiedener Absehnitte der HarnrOhren. Dieser Zustand ist am ha ufigsten an 
den Sehleifen zu beobachten, die der Fortsetzung der terminalen Knospung der 
gewundenen t{arnkanglehen entspreehen (Fig. 3); 

5. das Vorkommen yon Blasteminseln (Fig. 4); 
6. die Unregelmgl~igkeit in der Anlage der Markstrahlen und in einem Falle 

das Fehlen derselben; 

7. die Zunahme des Bindegewebes als Anfi~llungsmaterial bei kiimmerlieher 
Entwieklung des driisigen Teils (Fig. 2, 3, 5). Dieses Bindegewebe unterseheidet 
sieh deutlieh yon demjenigen bei verh~rtender Nephritis. Bei Hydronephrose ist 
der Aufbau ein sehr rege]m~.l~iger, ohne 1N~arbensehrumpfung, wiihrend bei I~Te - 
phritis eine chaotisehe Verteilung das gewOhnliehe ist. Es fehlen ferner: die 
Degeneration der Epithelien, das Auftreten yon Leukozyten, das Exsudat und 
die soeben erw~hnten Sehrumpfungsvorghnge. In aplastisehen Nieren finder 
man zwar sehr h~ufig einen loekeren, filzigen Inhait, aber ohne zellige Bei- 
misehung. Derselbe ist yon einem nephritisehen Zylinder versehieden. 

Neben den Hemmungszust~inden kommen in den Pr~paraten in selteneren 
F~illen aueh durch die Stauung des Harns bedingte Veriinderungen vor. Ieh 
reehne hierher die Dilatation der gewundenen ttarnrOhrchen (Fig. 1) und das 
Vorkommen gehaufter Glomeruli, die yon viel Bindegewebe umgeben sind (Fig. 6). 
Dieser Umstand beweist, dal3 neben der Dysgenese eines Tells der Niere eine nor- 
male Entwieklung anderer Gebiete denkbar ist (Fall 38). In diesen Driiseninseln 
kann gelegentlieh Stauung eintreten, well das hydronephrotisehe Nierenbeeken 
sich nieht mit der Vollkommenheit entleert wie das norm ale. 

Es steht lest, dal3 bei doppelseitiger, kongenitaler Saekniere das Leben nieht 
gef~hrdet ist. Somit geniigen diese Organe den Bediirfnissen der Exkretion. Dies 
beruht auf dem Umstande, daf~ normal entwiekelte Gebiete mit den dysgene- 
tisehen gemiseht sin& Letztere kommen bei der Bildung des Harnes kaum in Be- 
traeht. Das gegenseitige Verhiiltnis zwischen abnormen und nolznalen Gewebs- 
gebieten wird die jeweils gegebenen Formverhhltnisse der Nieren bedingen, und 
so ist die hier vertretene Ansieht betreffend die Genese der Hydronephrose als 
Hemmungsbildung wohl vereinbar mit den Folgen der Stauung in den ROhrehen, 
wie ieh sie in meinen Priiparaten einige Male sail. 
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Ziehen wir die erw/~hnten Umst/~nde in Betraeht, so kSnnen filr die VergrO- 
gerung des 1N'ierenbeckens somit zwei Umst~nde verantwortlich gemaeht werden: 

Entweder die Stauung des Inhaltes, yon der die Rede war, oder der Mangel 
an Gegendruek yon seiten der Niere auf die waehsenden kranialen Knospen des 
HarnMters. Der letzte Moment verdient volle Beaehtung; denn es gibt manehe 
Beispiele yon bedeutender GrSBenzunahme der einen embryologisehen Kom- 
pon~nten eines 0rganes bei kiimmerlieher Entwicklung eines anden~. Ieh erwahne 
als Beispiele: 

Die Entstehung der weil]en, grolgen Leber des Xalbes (R u p p e r t 16), des 
Riesenwaehstums des Ovarium yon Kuh und Stute (R e h b e r g 14), der Riesen- 
niere des Kalbes (S e h e n k 1 17), der groBen Thyreoidea (W o n d e n b e r g 22), 
der grol~en, gelben KOrper im Ovarium der Henne 
( B u e h h o l z  2). 

In meiner hohen Bewertung der Aplasie stimme 
ich mit F r e y t a g 3 iiberein, der dieses Moment 
bereits hervorgehoben hat. 

Ich komme somit zu dem Sehlug, dal~ es zwei 
Ursachen fiir die Entstehung tier Saekniere gibt: 

1. die Retention des Exkretes einer funktions- 
fahigen Niere, 

2. eine Entwicklungsanomalie, bestehend in einem 
iibermgl~igen Waehstum des HarnMters; veranlal~t 
dureh eine ttemmung in der Entwicklung des ~ieren- 
blastems. 

Bei den ersten Fallen findet man im INierengewebe 
Dilatation und Sehrumpfuhg, bei den zweiten embryo- 
nale, aplastisehe Zustgnde des Gewebes. 

Diese Erwagungen dienen ferner der Lehre yon 
der diskontinuierliehen Entwieklung der iXiere als 
Sttitze, im speziellen der Angabe, dal~ die ~'ierenrOhrehen ihre Knospe gelegent- 
lieh bis zur Papille vortreiben und somit Sammelr6hrchen bilden kSnnen. 

n.G. 
Fi~. 8. Schemafis6her Durc]!- 
schnitt durch !die perinephri- 
tische Zyste. 1 Niere; 2 Zyste. 

(Fall 42.) 

P e r i n e p h r i t i s c h e  u n d  i n t r a n e p h r i t i s c h e  s u b k a p s u l / ~ r e  
Z y s t e n .  

I. P e r i n e p h r i t i s c h e  Z y s t e .  

F a 11 42. Schwein. Die eine l~iere e~was flach, 18 cm lang, 9 cm breit, 2 cm dick. Kapsel 
15st sich leicht, soweit sic das Nierengewebe beriihrt. Dieses yon gewShnlicher Konsistenz. l'~eben 
der Niere, innerhalb der Kapsel, ein Hohlraum yon 30 cm L~nge und 10 cm Breite. 

Die andere Niere stellt einen ovalen Tumor dar mit einem Gewicht yon 11 kg und einem 
AusmaBe yon 40 cm LEnge, 26 cm Breite und 15 cm Dicke (Textfig. 8). Der Tumor ist schwappend 
und enthiilt eine rStliche, durchsichtige Fliissigkeit. Ureter fingerbreit. ]3as Driisengewebe der 
Niere ist 15 cm lung, 7 cm breit and 2 cm dick. Der grol~e Sack stellt die sehr stark erweiterte 
l~ierenkapsel dar. Dieselbe weist eine normale Dicke und Beschaffenheit auf. Sic befindet sich 
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nut auf einer Seite, ist also vonder halben Oberflache abgelSst. Immer halter sic lest an der Um- 
gebung der Harnleitereinpflanzung bis auf die Breite yon 2 cm. 

II. I n t r a n e p h r i t i s c h e ,  s u b k a p s u l ~ r e  Z y s t e n .  

A. R i n d .  

F a 11 43. Oberfl~chc der Niere ist glatt. Kapsel 16st sich leicht. In dcr Mitte der Niere 
befindet sich ein kindskopfgrofier, schwappender Tumor, bestehend aus einer ziemlich dicken Hiille 
und einem leieht beweglichen, braunen, fliissigen Inhalte. Die Zyste kommunizier~ mit dem Nieren- 
becken nicht; ihre Wand besteht aus fibrSsem Gewebe. Stellenweise ist an der Wand noch etwas 
Rinde und Mark vorhanden. Das Tier war wegen Tuberkulose geschlachtet worden. 

F a 11 44. GrSfie normal, Kapse115st sich leicht. Ein Drit~el des Organs ist in schwappende, 
dfinnwandige Hohlraume verwandelt, welche eine gclbbr~unliche Flfissigkeit enthalten. 

F a 11 45. Niere 30 cm lang, 1 cm dick, besteht aus apfelgro~en, dfinnwandigen Zysten, 
welehe eine klare Flfissigkeit enthalten. Einige flache Insein yon briiunlichem Nierengewebe 
sind vorhanden. 

B. S c h w e i n .  
F a 11 46. Organ ist bedeutend vergrS~er~, Gewieht betr~gt 1 kg. In der Niere findet sich 

cine grSfiere Anzahl rmldlicher, apfelgrol~er Zys~en mit ziemlich fester, wenn auch nieht dicker 
Wand. Der Inhalt der Zysten ist eine leicht bewegliche, wei6e, serSse Flfissigkeit. 

C. P ~ e r d .  

F a I 1 47. Niere sehr klein, Kapsel leicht abziehbar. In der Niere zahlreichc dfinnwandige, 
haselnu~gro6e Zysten mit d~innfliissigem, rS~lichem Inhalte. Manehe Absctmitte tier Nieren sind 
vollst~ndig in solche Zysten umgewandelt. 

In  einem Fal le  bes tand  eine Kombina t ion  yon Z y s t e n b i 1 d u n g u n d 

t t y d r o n e p h r o s e :  
F a 11 48. Kalb. Niere erheblich vergrS~ert, Gewicht 630 g. Kapsel leieht abziehbar. 

An tier Oberfl~che der Einde ragen an verschiedenen Orten Gruppen yon nu~- bis eigro]en Zysten 
hervor, welehe eine diinne Wand und einen leicht bewegliehen Inhalt besitzen. Die Innenwand 
der Zysten ist glatt. Die ~farksubstanz ist nur noch spurweise vorhanden. Die Rinde is~ an 
vielen Often nut etwa 2 mm dick. 

EJne Deutung dieser Be~unde wird sich zun~chst an Fa l l  42 ha l ten  mfissen; 

denn hier sind Niere und Nierenbecken zweifellos normal,  und die per inephr i t i sche 

Zyste  kann  mi t  den normalen Hohl raumen  der ~ ie re  in keine Beziehung gebracht  

werden. 
Den Schlfissel zur Genese dieser Zysten gibt  die Embryologie .  Sic lehr t  uns 

n~mlich ganz allgemein, dal] neben dem Aufbau in der Niere auch Rfickbi ldungs-  

erscheinungen nicht  fehlen. Die Glomeruli  und I-Iarnkanhlchen erreichen frfih 

schon im E m b r y o  eine bedeutende Gr56e. H a m b u r g e r ~ ~and bei  einem 

menschlichen E m b r y o  yon 2 ~ o n a t e n  Glomeruli  yon 165 ~ Durchmesser ,  whhrend 

die des ~eugeborenen  nur  118 ~ Durchschni t tsgrS~e besitzen. In  der  Nachniere 

des R]ndes und Schweines is t  die ~ephro lyse  mehrma]s  beschrieben worden. So 

~and eben~alls H a m b u r g e r beim E m b r y o  eines Schweines yon 3 cm L~nge 

Riesenglomeruli  bzw. Harnkanhlchen  vor. Diese Anlagen mfissen also eine Rfick- 

bi ldung er~ahren haben.  Es befindet  sich demnach die Oberfi~che der ~ ie re  in 

f o r t w ~ r e n d e r  Einschmelzung,  und zwar in der Art ,  dal~ neues, tie~er l iegendes 

Gewebe nachr~ckt ,  um den ununterbrochenen Wogfall  der Oberfi~che zu ersetzen. 
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I%phrolyse und Anbildung greifen gew6hnlieh harmoniseh ineinander, so dal~ 
die l~ierenkapsel geffil]t b]eibt. Deshalb ist bei der Sektion yon F6ten das Bild 
der ~iere stets gewahrt. Al]ein in seltenen F~llen eflt die l~ephrolyse der Anbildung 
voraus, die Kapsel wird dureh das Gewebe nicht mehr getragen, sondern durch 
ein Transsudat aus dem ~ierengewebe. Sic kann sich veto Gewebe mit der Zeit 
sehr weit entfernen. In Fall 42 betraf die St~rung der Harmonie nur die eine Seite 
der beiden Organe, und deshalb entstanden laterale Zysten. 

leh racine, da~ gerade die grol]e Ausdehnung der Abl6sung der Kapsel das 
u der Genese erleichtert. Fiir einen {raumatischen Ursprung, der noeh 
in Betraeht kommen k6nnte, scheint mir niehts zu sprechen. Die Zystenwand 
ist gleichm~ig dtinn, der Inhalt vollkommen ldar. 

In den Fallen 43 bis 48 handelt es sich um extrapyelitische Zysten; denn 
eine offene Verbindung mit dem R'ierenbeeken fehlt. Ieh sehlage aueh far die 
Genese derselben die Wirkung der die Anbildung iiberholenden ~ephrolyse vor. 
Die Insuffizienz der ersteren bedingt die Bildung der mit Flt~ssigkeit geftillten 
Rgume. 

Die Gr6$e der Zysten darf auch bier nicht aberraschen, da eine StOrung im 
harmonischen Zusammenwirken verschiedener ontogenetiseher Vorg~nge so 
hgufig zu Riesenwachstum ffihrt. 

Aus der Literatur ist mir bekannt, da$ es aueh erworbene, perinephritisehe 
Zysten gibt (H i 1 d e b r a n d t 6). Dieselben entstehen infolge der Zerreil3ung 
eines tIarnleiters. Die Folgen dieser Traumen sind freilieh anderer anatomiseher 
Art als die yon mir gesehilderte in l~r. 42. 

Aus dem vorhergehenden geht hervor, da~ die pathologisehen ttohlrgume 
der 5~iere zweel~n~$ig in kongenitale und erworbene untersehieden werden. Erstere 
sind yon mir in dieser Arbeit allein beraeksichtigt. Es gehOren hierher: 

1. die Sackniere, aueh die Erweiterung vereinzelter Kelehe infolge yon Riesen- 
wachstum des kl:anialen, knospenden Harnleiters bet Aplasie des Blastems; 

2. die kongenitalen, zahlreiehen Retentionszysten in den Fiillen, we die im 
Blastem entstehenden Knospen der I-iarnr(}hrchen nicht bis zur Verbindung mit 
dem Nierenbecken oder doch wenigstens eines Sammelr0hrchens vordringen; 

3. die ser(}sen, subkapsuliiren, intra- und perinephritischen Zysten ohne 
Verbindung mit dem Nierenbecken, deren Entstehung auf ein Vorauseilen der 
5Tephrolyse gegenaber der Anbildung zurtickzuftihren ist. 

Aul~erhalb des Rahmens meiner Arbeit stehen die perinephritischen, ham- 
ftihrenden Zysten nach Ruptur des Harnleiters. 
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XX. 
Bemerkung zur Histologie der hydronephrotischen 

Sehrumpfniere. 
Von 

J o h a n n e s  O r t h .  

In der vorstehenden Abhandlung erklart der Verfasser, nach allgemeiner 
Annahme stimme der Bau des atrophischen 5Tierengewebes bei ttydronephrose 
mit dem tier Sehrumpfniere fiberein, und kennzeichnet den Befund mit denWorten 
(S. 245): ,,man finder somit in der Sackniere eine starke,, zellige Infiltration der 
Bindegewebszfige, Glomeruli in allen Stadien der Ver0dung und Sehrumpfung, 
oft yon verdiekten Kapseln umgeben" usw. 

Ich kann beiden Angaben nicht zustimmen, denn ich habe in meiner patho- 
logisch-anatomischen Diagnostik eine ganz andere Ansicht geiiu~ert und kann 
auch heute noeh die obige Angabe fiber das Verhalten der Glomeruli nicht be- 
stgtigen. In der 7. Auflage der Diagnostik steht auf S. 399 zu lesen: , , . . . .  wghrend 
die Glomeruli aueh bei den hSehsten Graden der Sehrumpfung noch v011ig durch- 
g~ingig sind und frei in ihren, meist auffgllig weiten Kapselraum hineinhangen: 
tier Typus einer nicht vaskul~iren, sondern parenchymat6sen Sehrumpfung, bei 
der das Zusammengerfiektsein der Knguel wegen ihrer GrSi~e besonders in die 
Augen springt". Ich hatte auch noch hinzuffigen k0nnen ,,wegen tier guten Kern- 
f~rbung, die sie darbie~en", denn daran erkennt man ganz besonders leicht und 
gut, dal~ sic nieht verSdet und hyalin gesehrumpft sind. 


